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In der diesjährigen Landtagssession wird unsere viel diskutirte
Ehrengerichts- und Standesordnung, wie wir hoffen, endlich zu
einem Abschluss gebracht werden. Die nunmehr beendigten Be-
rathungen in einem Ausschusse brachten uns mancherlei Enttäuschungen.
Dieser Ausschuss bestand zu einem grossen Theil aus Gegnern einer
jeden Standesordnung; das Referat hatte nach Aub's Tode einJurist,
der Bürgermeister eines kleinen Städtchens, Dr. y. Landmann, liber-
nommen, und seine gleich zu Beginn der Verhandlungen gestellten
Anträge liefen darauf hinaus, gesetzlich festzulegen, dass liber alle die
Dinge, deren Ordnung uns als die Hauptsache erscheint, eine Standes-
ordnung keine Bestimmungen enthalten dürfe. Aehnliche Ziele ver-
folgten zwei der Commission angehörige Aerzte, der sozialdemokra-
tische Abgeordnete Dr. y. Haller und der Bauernbundsführer Dr. G ä ch;
an dem Stande, dem sie äusserlich angehören, liegt offenbar beiden
herzlich wenig. Die Anschauungen der grossen Mehrzahl der bayeri-
schen Aerzte vertrat von den Abgeordneten eigentlich nur der Cor-
referent, der dritte Arzt des Ausschusses, Dr. Rauher, welcher aber
wegen Krankheit später austreten musste. Obwohl er Angehöriger
der Majoritätspartei, des Centrums ist, scheint sein Einfluss in dieser
Angelegenheit sehr gering zu sein, vielleicht, weil man der Ansicht
ist, dass er in seiner eigenen Praxis nicht immer im Sinne einer solchen
Standesordnung gehandelt hat; eine bezügliche Bemerkung von
Dr. Gäch wurde zwar vom Vorsitzenden unterdrückt, aber privatim
werden die Abgeordneten wohl doch hierüber gesprochen haben. Mit
grosser Wärme trat die Regierung für den von den ärztlichen Körper-
schaften gebilligten Entwurf ein; meist war es der Minister y. Fei-
litzsch selbst, der die einzelnen Bestimmungen vertheidigte, unter-
stützt vom Obermedizinalrath Grashey. Seine Bestrebungen gehen,
ganz im Sinne der Mehrheit der bayerischen Aerzte, dahin, dass die
Ehrenerichtsordnung vom Landtage genehmigt und somit ge-
setzlich festgestellt werde, die Standesordnung hingegen nur in
ihren Grundzügen gesetzliche Fixirung erfahre, die Einzelbestimmungen
derselben aber im Verordnungswege von der Regierung erlassen
werden. Die Aerzteschaft wünscht letzteres deshalb, weil man es für
richtig hält, die Möglichkeit zu gewähren, einzelne Bestimmungen, die
sich etwa nicht bewähren sollten, rasch auch wieder beseitigen zu
können, was bei einer Verordnung leicht durchführbar ist, bei einem
Gesetz aber nur schwer zu erreichen sein dürfte. Die Verhandlungen
selbst boten ein sehr unerfreuliches Bild, und wenn auch einzelne Ab-
geordnete, wie vor allem auch der Vorsitzende Dr. Casselmann, für
den ärztlichen Stand eintraten, es überwog doch immer das Misstrauen
gegen die Aerzte. Hoffentlich entschädigen uns die Verhandlungen im
Plenum und finden wir dort mehr Liebe und Vertrauen als in der
Commission. Das beste wäre: man überliesse der Regierung die Fest-
stellung der Standesordnung und begnügte sich mit der Erklärung des
Ministers, dass er den Wünschen des Landtages möglichst Rechnung
tragen werde. Dank den Bemühungen der Regierung hat man schon
in der zweiten Lesung in der Commission die lästigsten Beschlüsse
wieder fallen lassen, und so wird man, hoffen wir, auch im Plenum die

nunmehrigen Beschlüsse noch weiter reduziren. Die wesentlichsten
Bestimmungen, welche die Commission gegenüber dem Entwurf abge-
ändert hat, sind folgende : Die Heilmethode ist dem Ermessen des
Arztes überlassen und kann nicht Gegenstand eines ehrengerichtlichen
Verfahrens bilden; Abgabe von Geheimmittein darf dem Arzt nicht
verboten werden; die Bezeichnung Spezialist ist ohne den Besitz der
nöthigen Vorbildung unstatthaft (d. h., wie man hervorgehoben hat,
der Nachweis dieser Vorbildung darf nicht verlangt werden); bei Ueber-
nahme eines Patienten aus der Behandlung eines Collegen soll den
Rücksichten der Humanität und Oollegialität entsprochen werden (alle
Einzelbestimmungen des Entwurfes hierüber hat man gestrijhen); alle
Bestimmungen über Honorarfragen sollen fortfallen. Die Höhe der
Maximaistrafe wurde von 2000 auf 300 Mark herabgesetzt.

Vor kurzem starb hier Geh-Rath y. Ziemssen an einer Lungen-
entzündung nach kurzem Krankenlager. Seine Bedeutung als Kliniker,
als Forscher und als Lehrer, seine Verdienste um die Entwickelung
der medizinischen Fachlitteratur durch Gründung des Deutschen Archivs
für klinische Medizin und durch die Herausgabe der grossen Hand-
bücher, welche seinen Namen tragen, sind ja in weitesten, auch nicht-
ärztlichen Kreisen bekannt; ich möchte deshalb nur auf seine Bedeu-
tung für München hinweisen. In der medizinischen Fakultät war er
viele Jahre lang die ausschlaggebende Persönlichkeit, in letzter Zeit
war er ja auch ihr Senior, als ihr geistiger Mittelpunkt und Führer in
allen wichtigen Fragen galt er schon seit vielen Jahren. Schon in der
ersten Zeit seines Hierseins gründete er das klinische Institut, welches
im Anschluss an das städtische Krankenhaus als selbständiges Staats-
institut dem klinischen Unterricht und der wissenschaftlichen Forschung
dient und bei der nun einmal bestehenden engen Verbindung von
Klinik und städtischem Krankenhaus auf alle Fälle dem Kliniker als
völlig unabhängiges Institut zur absolut freien Verfügung steht. Mit
den städtischen Behörden stand er nicht nur als Krankenhausdirektor
in den besten Beziehungen, er war auch Berather der Stadt in allen
anderen ärztlichen Fragen. Auf seine Initiative ist die Gründung des
städtischen Sanatoriums in Harlaching zurückzuführen, welches in
erster Linie eine communale Lungenheilstätte ist; gleichzeitig soll es
als ländliche Reconvaleszentenanstalt dienen und auch den Nerven-
kranken soll es eine Heilstätte werden. Wenn es sich so im Sinne
seines Begründers entwickelt, so konnte Ziemssen mit Recht sagen,
dass damit ein Sanatorium geschaffen ist, wie es noch keine Stadt
besitzt. Auch die Lungenheilstätte in Planegg ist in erster Linie
Ziemssen's eifrigem Wirken zu danken, er war auch Vorsitzender
des Vereins, welcher dieselbe errichtete. Noch im letzten Jahre war
er mit den Plänen für ein neues städtisches Krankenhaus, das im
Norden der Stadt errichtet werden soll, eingehend beschäftigt. Selbst-
verständlich ist der gewaltige Umbau des Krankenhauses links der
Isar, das er leitete, sein Werk gewesen, und hat er im Centralbad, das
bei diesem Umbau eingerichtet worden ist, eine Mustereinrichtung ge-
schaffen, die mit ihren Licht-, Luft-, Sonnen- und elektrischen Bädern,
ihrem Bestrahlungsapparat nach Finsen etc. allen modernsten An-
forderungen gerecht wird. Als Vorsitzender des Obermedizinal-
ausschusses hat er sich um die Entwickelung des gesammten Medi-
zinalwesens in Bayern verdient gemacht.

Wie eng seine Beziehungen zur Aerzteschaft waren, erhellt schon
aus der Thatsache, dass er nicht nur Ehrenmitglied des ärztlichen Ver-
eins, der wissenschaftlichen Zwecken dient, sondern auch das einzige
Ehrenmitglied des ärztlichen Bezirksvereins, unseres Standesvereins,
war. Er war einer von den wenigen klinischen Lehrern, der auch ge-
legentlich ihre Schüler auf die Aufgaben hinwies, welche ihnen als
Angehörigen des ärztlichen Standes erwachsen; ist doch auch das Thema
des ersten in der Reihe seiner herausgegebenen »klinischen Vorträge":
»Der Arzt und der ärztliche Beruf". Erwähnen möchte ich noch, dass
er es nicht verschmäht hat, für die Oeffentlichkeit wichtige ärztliche
Fragen in der Thgespresse zu besprechen; ich sehe darin ein ganz
besonderes Verdienst für die Aerzteschaft, wenn von solcher autorita-
tiven Seite dem Publikum die Aufklärung liber medizinische Dinge
gebracht wird, welche es nun einmal von der Presse verlangt. Sein
klarer und glänzender Stil liess ihn ganz besonders geeignet erscheinen,
Medizinisches in einer für die breiten Massen verständlichen Form und
dabei doch in wissenschaftlicher Weise zu besprechen. Selbstverständ-
lich ist es, dass ein Kliniker, welcher 27 Jahre lang in einer Stadt an
erster Stelle wirkt, auch zur Mehrzahl der Aerzte persönliche Be-
ziehungen hatte; ist doch der grösste Theil derselben Schüler von ihm
gewesen. Und er trat auch mit dem Studenten vielfach in nähere
persönliche Beziehungen, als die klinischen Lehrer an anderen grossen
Universitäten, weil er grossen Werth auf die Heranziehung des Stu-
denten zur klinischen Thätigkeit als Coassistent legte und weil er
selbst einen stets sehr gut besuchten physikalischen Untersuchungs-
kurs abhielt, in dem er oft nicht wie der Lehrer, sondern wie der
erfahrene Consiliarius dem jungen Mediziner gegenlibertrat.

Der Verlust, den die Münchener Universität, die Stadt und die
Aerztewelt erlitten hat, ist um so grösser und fühlbarer, als Ziemssen
trotz seines hohen Alters in allen Theilen seiner Thätigkeit bis in die
letzte Zeit immer am Platze war.

Wer auch an seiner Stelle hierherkommen dürfte, einen Nachfolger
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in allen Theilen seines Wirkens, an der Universität, in Staat, in der
Gemeinde und im öffentlichen Leben, wird er nicht finden. Die Di-
rektion des Krankenhauses, welche gewissermaassen den Mittelpunkt
seines Wirkens bildete, wird jedenfalls Prof. y. Bauer, welcher ja
schon viele Jahre als ordentlicher Professor und Oberarzt im Kranken-
hause neben ihm thätig ist, übernehmen. Sacki (München).
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